24D   IV", Die a%Bme'ino Baroagang des schweren
Da die reebte Beite Ifilr m = e wersehmadem imJs, 33® "Amen wir u _ e ab FUUinr hepaiHBsMben. Wir setzen dciim^tepßifcBä; indem wir auf gleidh» .Kenner I
wie man löbht j^hre?Sm<% fügenden' Wcsri
(2) ?t/i = -(^+^4^
Indem wir so «s&& fer Wurzelte. i»B«eisr kubischen fiFUdnaag 37=$ .-als .vorgegeben aasähea {(itodem war,, '»e man sieh aaisdtödkit, diese adjungieren)., 3»sgt die Beasfamiwi^ der übrigem mm zwA von cgxiadratischeii öiodaamg Di — © saä)- Von ihren baiden Wii^eln uns diejenige^ welche zwkifca ~ l und ~j~ l geilen ist; dm. uferen Parallelkreis m**= e'? welelaar ,ausginiueii mit dem ibe^ianten u==e die Bahnkurve der feeiselspitze auf der Einlieits-
Dia Minföhrung der Konstanten e feriogt also einen doppelten Vorteil Bsich: 1) wird die wenig aaseh^Äohe Konstante i durch eine Grdfee ^setzt; welche in der Anfangslage iSer Eigurenaxe und in der Gestali Jter Bahnkurve unmittelbar zum Äwlruck kommt7 2) wird die kubiseha Gleichung Z7=0 durch eine leidbft ilösbare quadratische Gleichung Z/i^-O ersetzt. Wir werden daher im Folgenden n, N und e als die wese&tfi&hen Elemente dar Kreiselbewegiiüg -ansehen und gelegentlich als Ij^grationskonstanten bezeichnen.
Indem wir aip zu einer genaueren Untersuchung 4er Bahnkurvengestalten übergeht^ werden wir vor allem zu wissen wSnschen, wie die Lage des weifen Begrenzungskraises u — e' von 4^r Wahl der IntegrationskonstaateB abhängt. Da es .unsere nächste A;b$iejb£ ist; die Serie der Figuren 24 t»is 35 einer näheren Kontrolle zu «ierziehen, :aehmen wir? wie iiö ar-Äen Paragraphen, durchweg an; dafs die .Figuren-
anfangs horizontal :§teht? und setzen Dementsprechend för's erste
In den Figuren 24 bis 28 hatte n den festen Wert null, während N würt wurde. Setzen wir also e=*n = $ und etwa N— v, so stellt :ims die Gleichung 27, >== ö die fragliche Abhängigkeit zwischen u und $} d h. zwischen der Lage des Begrenzungskreisös u = ef und der ör&fee des Eigenimpulses v = N dar. Diese Gleichung lautet jetzt folg^adermafsen:
(3)       .                       m^ =
Während sie m u vom zweiten Grade ist, erhöht sich ihr <3hrad wieder

